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IL Aus der medicinisehen Universitätsklinik in Bonn.
Ueber die Grundlagen der Martius'schen

Herzspitzenstosstheorie.
Vón Dr. A. Schmidt, I. Assistenzarzt der Klinik

In No 29 de Deutsehe medicinischen Wochenschrift hat
Martius neuerdings Gelegenheit genommen, seine Theorie des
Herzspitzenstosses zu vertheidigen und seine jetzigen Anschauungen
über das menschliche Cardiogramm darzulegen. Diese Aeusserungen
fordern dazu auf, auch den gegnerischen Standpunkt in Jieser Frage
nochmals zu pritcisiren.

Die Bedeutung der Martius'sehen Untersuchungen über das
menschliche Cardiogramm I) beruht auf der planmässigen An-
wendung eines schon früher bekannten Verfahrens zur Deutung
desselben, der akustischen Markirmethode". Seine Beobachtungs-
resultate und eiiie klare Einsicht in die in Betracht kommenden
physikalischen Verhältnisse führten ihn zu der Annahme, dass auch
am Cardiogramni des Menschen die beiden Hauptabschnitte der
Systole, die ,,Verschlusszeit" und die ,,Austreibungszeit", deutlich
unterschieden werden können. Martius' ,,Verschlusszeit" beginnt
mit dem Anfang der Contraction der Ventrikel. Während derselben
sind alle Klappen der Ventrikel geschlossen, der Innendruck steigt
bis zur Höhe des Blutdruckes im Anfangstheil der Aorta, und der
Hebel des Cardiographen zeichnet eine steile ansteigende Linie.
Die ,,Austreibuugszeit" beginnt mit der Eröffnung der Semilunar-
klappen der Aorta, der Blutdruck bleibt auf der erreichten Höhe
oder steigt noch, aber der Hebel zeichnet eine mehr oder weniger
steil abfallende Linie auf das Papier. Am Ende der Austreibungs-
zeit, also am zweiten Fusspunkt der cardiographischen Curve
(altes Schema von Martins), oder auch ein wenig später, nach
einer ,,Verharrungszeit" (neues Schema von Martins), erfolgt der
Schluss der Semilunarklappen der Aorta, und es ertönt der zweite
Herzton. Der Herzspitzenstoss also, die systolische Vor-
treibung der Thoraxwand erfolgt nur während der Ver-
schlusszeit; er ist eine ,,Function derselben".

Dieser letzte Satz bildet Martins' Theorie des Spitzenstosses.
Eine Begründung derselben suchte Martius in einem Versuche am
Menschen, in welchem er gleichzeitig Cardiogramm und Pulscurve
aufzeichnete. Nach Abzug der Fortpflanzungszeit der Pulswelle fiel
der Beginn des Pulses mit dem Gipfel des Cardiogrammes zusammen.

Die Mart i us 'schen Anschauungen über Cardiogramm und
Spitzenstoss wurden, wie bekannt, in der Folgezeit theils acceptirt,
theils bekämpft. Die Einwände, welche gegen sie erhoben wurden,
bezogen sich sowohl auf die Beobachtungsresultate als auf die
theoretischen Schlussfolgerungen. Es wurde die Exactheit der von
Martins verwendeten graphischen Apparate, die Zuverlässigkeit
der ,,aknstischen Markirmethode", ganz besonders aber die Theorie
des Spitzenstosses angegriffen.

Die Frage nach der Brauchbarkeit der verschiedenen Apparate
darf heute als entschieden betrachtet werden. Es ist ein besonderes
Verdienst Hürthle's2), durch eine sehr sorgfältige Untersuchungs-
reihe unzweifelhaft nachgewiesen zu haben, dass weder der von
M art i us verwendete G ru nm ach 'sehe Lufttransmissionsapparat,
noch der Apparat von Knoll, mit welchem y. Ziemssen)
arbeitete, ausreichend sind, die feinen Schwankungen des Herz-
stosses fehlerfrei wiederzugeben. Die Curven dieser Apparate sind
durch Schleuderung gewaltig verunstaltet. Es hat sich gezeigt,
dass die mit fehlerfreien Apparaten aufgenommenen Herzspitzenstoss-
curven eine ganz andere Gestalt aufweisen, als die Martius'schen
und ähnliche Curven. Der systolische Theil des Cardiogrammes,
welcher in diesen Curven im wesentlichen aus einem Auf- und

Fig. 14), Niedergang des Hebels
besteht (cf. Fig. 1 B),

I zeigt in jenen (Fig. 1 Â)
einen steilen, viel kür-
zeren Anstieg und ein
nur sehr wenig geneigtes
Plateau. So gross sind
die Unterschiede beider
Curven, dass z. B. die

______ Zeitdauer des Curven-
anstieges (a b Fig. 1),

1) Zeitschrift f. klin. Medicin XIII. 1888, Heft 3 und 8; XV, 1889,
Heft 5 und 8; XIX, 1891, Heft I und 2. Deutsche medicinische Wochen-
schrift 1888, No. 13. - ) Pflüger's Arch. 53, p. 281

) Deutsches Arch. f. kim. Med. 45, 1889, p. 1.
Aus der Zeitschr. f. kim Med. XXII, Taf. )
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also dic Zeitdauer des Spitzenstosses einer uM derselben Person,
bei Aufnahme mit der Qrunmach'sohen Kapsel (B) dreimal so
lange dauert als bei Anwendung der fehlerfreien Hflrthle'sehen
Kapsel (A).

Es ist klar, dass der Nachweis einer so grossen Fehierhaftig-
keit der Martius'schen Herzspitzenstosscurven, welche doch die
Grundlagen seiner Schlussfolgerungen gewesen sind, auf diese
selbst nicht ohne Einfluss sein kann. Wenn auch an der Unter-
scheidung von Verschlusszeit und Austreibungszeit dadurch nichts
geändert wird, so zeigt sich doch, dass die erstere wesentlich
kürzer ist, als Martius annahm, und dass wihrend der Aus-
treibungszeit die vorgewoibte Thoraxstelle noch nicht wieder
zurücksinkt, sondern vorgewölbt b'eibt, - eine Thatsache,
vom welcher man sich bei manchen Personen durch die Palpation
direkt überzeugen kann.

Wie stellt sich nun M a r t j u s diesen neueren Resultaten gegen-
über? Die grdssere Exaotheit der neueren (}iürtlile'schen)
Apparate und also auch der neueren Cardiogramme giebt er zu,
aber er verwahrt sich dagegen, dass mit seinen Curven zugleich
seine Herzspitzenstosstheorie als falsch über Bord geworfen werde.
Er sagt1): ,,Erweist sich der Grunmach'sche Apparat wirklich
als wesentlich unzuverlässiger als die anderen, so werden wir ihn
bei Seite stellen. Vielleicht ist auch die Auffassung einiger
seeundrer Zacken und Knicke der von ihm gelieferten Curven zu
modificiren. (Freilich muss ich immer wieder hervorheben, dass
vor groben Irrthiimern auf Grund von durch den Apparat ver-
schuldeten Deformirungen ja gerade die akustische Markirmethode
schützen soll und schützt. Meine Behauptungen lauten ja immer
nur : an diesen Curven, wie sie dieser Apparat geliefert hat, liegt
die Marke des ersten Tones hier, die des zweiten dort !) Aber
was ich als ungerechtfertigt und darum. ungerecht zurückweise,
das ist der, die wesentlichen Zwischenglieder überspringende
Schluss: Die Herzstosstheorie von Martius ist falsch, weil der
Gr un m a h 'sehe Apparat schlecht ist."

Dem gegenüber muss ich betonen, dass dieser letztere Schluss,
wenigstens von mir, bisher niemals gezogen worden ist. Die Herz-
spitzeustosstheorie von M a rt i u s könnte trotz der Feb lerhaftigkeit
seiner Apparate richtig sein, das würe möglich. Es ist denkbar,
dass bei gleichzeitiger Aufzeichnung von Spitzenstosscurve und
Pulscurve - auf deren Vergleich sich diese Theorie stützt - die
Fehler beider Curven, sich compensiren. Aber wahrscheinlich ist
das nicht, und es muss durchaus verlangt werden, dass die
Martius'sche Theorie einer erneuten Prüfung mittels der ver-
besserten Apparate unterworfen wird. Nur wenn sie diese Prüfung
besteht, kann sie als richtig gelten.

Diese Prüfung erfordert ausser einem richtigen Cardiogramm
die Feststellung von zwei Punkten in demselben, des Beginnes der
Verschlusszeit (Beginn der Systole) und desEndes der Verschluss-
zeit (Beginn der Austreibungszeit). Zur Ermittelung des ersteren
dieser Punkte bediente sich Martins der akustischen Markir-
methode". Die Feststellung des letzteren kann nur durch gleich-
zeitige Aufschreibung von Cardiograinm und Puls geschehen.

Den verschiedenen Einwänden gegen die Zuverlässigkeit der
akustischen Markirmethode suchte Martius durch eine besondere
Untersuchung zu begegnen. Danach besteht das Wesen dieser
Methode nicht in einer Reaction auf den einzelnen G-ehörsreiz,
sondern in dem synchronischen Mitklopfen nach einem bestimmten,
eiñgeprägten Rhythmus. Die Uebertragungszeit, das ,,psychical
loss", kann dabei ganz verschwinden. Dagegen erfordert die Me-
thode unbedingt eine absolute Regelmässigkeit des primären Rhyth-
mus. ist dieser unregelmässig, so haften der Methode zum
mindesten Fehler von der Grösse dieser Unregelmässigkeit an.
Das ist eine einfache logische Folgerung, die auch durch ein zu-
fälliges günstigeres Versuchsresultat nicht umgestossen werden
kann.

Exacte Messungen haben gezeigt, dass das Pulsintervall auch
bei ganz gesunden Menschen kein genau gleichmässiges ist.9)
Schwankungen von ja 12/too Secunden (Martius) sind nichts
ungewöhnliches. Dieselben Fehler müssen in den Markirungs-
resultaten wiederkehren. Auch wenn es gelingt, durch Summation
einer grösseren Anzahl von Einzehnarkirungen den mittleren Fehler
auf eine etwas geringere Grösse herabzudrücken, so bleibt dieser
Fehler immerhin zu gross für den Zweck einer genauen Fest-
stellung der Lage der Herztöne im Cardiogramm. Auch y. Frey
schliesst sich diesem Urtheil in seiner letzten Publication an3).
Soviel ist sicher, dass man die ,,akustische Markirmethode" jederzeit
beiseite setzen wird, wenn eine bessere, mehr objective Methode
zur Ausmessung der Cardiogramme gefunden werden kann.

Deutsche med. Wochensehr. 1893, No. 29. Separatabzug p. 10-11.
Schmidt, Zeitschrift f. kiln Medicin 22, p. 369.

2) Münchener med. Wochensehrift 1893, No. 46.
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Auch hier verdanken wir H U r t h I e einen wesentlichen Forb-
schritt. Hürthle führte den Nachweis, dass der systolische Theil der
Pulscurve, nämlich die Zeit vom Beginn des Pulses bis zum Auftreten
der dicrotischen Welle, bis auf einen mittleren Fehler von 2/ico Se-
kunden gleich ist der Systole der Herzkammer, der Zeit vom Be-
ginn der Zusammenziehung bis zum Beginn der Erschlaffung der
Kammer1). Durch Vergleich der Spitzenstosseurve mit der Puls-
curve der grossen Arterien ist also eine bessere Deutung der
Spitzenstosscurven möglich, als durch die akustische Markirung
der Herztöne).

Aber auch diese Methode ist noch keine ideale. Sie wird
weit übertroffen durch die mechanische Markirmethode Hürthle's3),
welche darauf beruht, dass die Herztöne einen in einem Stethoskop
angebrachten Mikrophoncontact erschüttern und dadurch Strom-
schleifen in einem Inductionsapparat veranlassen, durch welche ein
Froschmuskel in Zuckung versetzt wird. Letztere wird gleich-
zeitig mit dem Cardiogramm registrirt. Diese Methode entscheidet
principiell über die Lage der Herztöne im Cardiogramm.

Danach fällt der erste Ton durchaus nicht immer, - wie die
Vertheidiger der akustischen Markirmethode übereinstimmend an-
geben -, mit dem Beginn des ansteigenden Schenkels zusammen,
sondern häufig mit dem Knick in der Mitte dieses Schenkels ; und
der zweite Ton, über dessen Lage in der Spitzenstosscurve die
Meinungen sehr weit auseinandergingen, trifft auf den Beginn des
absteigenden Schenkels.

Die genaue Feststellung dieser Tliatsachen zusammen mit der
Gewinnung correcter Cardiogramme ermöglicht nun eine viel ge-
nauere Deutung der menschlichen Spitzenstosscurve, als es s. Z.
Martius möglich war. Martius konnte und musste auf Grund
seiner Curven die völlige Verschiedenheit seiner Cardiogramme von
der durch Thierversuche gewonnenen Kammerdruckcurve betonen.
Die neueren Curven zeigen, dass statt der völligen Verschiedenheit
eine grosse äussere Aehnlichkeit beider Curvenformen besteht.

Die Erörterung dieser Frage bildet den Hauptgegenstand der
jüngsten M a rtiu s 'sehen Arbeit. Die äussere Formähnlichkeit
beider Curven ist ihm gleichgültig. Beide Curven sind principiell
verschieden. Spitzenstosscurve und Druckcurve sind Curven ganz
verschiedener Ordnung, ebenso verschieden von einander, wie von
der Volumcurve und der Zuckungscurve. Er sagt4): Wenn man
sich nicht auf die blosse Formähnlichkeit verlassen will, so bedarf
es besonderer Methoden der Vergleichung, um identische Punkte
zu finden (z. B. gleichzeitiges Schreiben zweier verschiedener
Curvenarten an einem und demselben Thier). Gerade zwischen
menschlicher Stoss- und thierischer Druckcurve ist aber der Natur
der Sache nach eine solche direkte Methode der Vergleichung nicht
anwendbar. Daher die besonderen Schwierigkeiten."

Ich glaube, dass über diese Frage sich völlige Einigkeit er-
zielen lässt. Weder Hürthle noch mir ist es jemals eingefallen,
aus der Aehnlichkeit beider Curvenformen ihre Uebereinstimmung
abzuleiten. Es geht das u. a. schon daraus hervor, dass wir die
einzigen sind, welche hervorgehoben haben, dass der Fusspunkt
des aufsteigenden Schenkels durchaus nicht immer mit dem Beginn
der Zusammenziehung des Kammermuskels zusammenfällt. Die
Aehnlichkeit hat nur dazu geführt, mittels ,,besonderer Methoden
der Vergleichung" identische Punkte beider Curven zu suchen,
ganz wie es Martin s fordert. An der Kammerdruckeurve kommt
der Vorgang der Zusammenziehung und Erschlaffung des Muskels
unmittelbar zum Ausdruck, und der Beginn dieser Phasen kann
an ihr abgelesen werden. Der Vergleich der coniplicirten Spitzen-
stosscurve mit der verhältnissmässig einfachen Druckcurve hat nun
jedenfalls den Sinn, dass man mittels desselben feststellen kann,
welche Abschnitte des Cardiogrammes sich durch die Zusammen-
ziehung und Erschlaffung des Kammermuskels erklären, und welche
Abschnitte durch andere Factoren veranlasst sein müssen.

Dieser Vergleich ist von H ü r t h le am Hunde vorgenommen
worden5) und hat ergeben, dass die Spitzenstosscurve der Kammer-
druckcurve in einzelnen Fällen nicht nur ähnlich ist, sondern dass
sie derselben direkt gleichen kann. Das gilt für den Hund. Beim
Menschen ist eine Vergleichung beider Curvenformen ausgeschlossen.
Nur auf Umwegen (durch Vergleich mit der Pulscurve der grossen
Arterien und durch die mechanische Markirung der Herztöne) kann
man erweisen, dass gewisse markante Punkte des Cardiogrammes
auch beim Menschen dieselbe Bedeutung haben, wie beim Thier:
der Knick im ansteigenden Schenkel entspricht dem Beginn der
Kainmersystole und fällt mit dem ersten Ton zusammen, der Be-
ginn des absteigenden Schenkels fällt mit dem zweiten Ton zu-
sammen

') Pfluger's Archiv 49, p. 95.
Zeitschrift fur kim Medicin XXII, H. 4 und 5.
Deutsche medic. Wochenschrift 1892. No. 4. - )1. e. p. 4.

)l. o. p. 2, letzter Absatz,

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



Ob dieses Resultat u der Behauptuig berechtigt, dass eine
Aehnlichkeit beider Curvenformen auch für den Menschen existirt,
mag dem Urtheil des Lesers überlassen bleiben. Darüber hinaus
geht unserB Behauptung nicht. Im Gegentheil. Die. Untersuchung
hat gezeigt 1) dass unter 13 genau untersuchten Fällen kein ein-
ziges Cardiogramm sich befand, welches ohne weiteres mit der
Druckcurve identificirt werden konnte, und nur zehn, in welchen
eine Deutung an der Ranci der Pulscurve der grossen Arterien
möglich war. Die verschiedensten Momente, nicht allein die
Druckverhutltnisse im Innern des Ventrikels, haben Einfluss auf
die Gestaltuiig des Spitzenstosses : der Druck des Hebels ), die Vor-
hofscontraction3), die Phasen der Respiration3), die Volumsverhalt-
nisse des Thorax. Durchaus mit Recht betont Martius in Bezug
auf den letzten Punkt, dass der Stoss bei völlig normalen Menschen
manchmal gar nicht vorhanden ist. Es ist unniithig, diese Ver-
hältnisse weiter auszuführen.

Ich komme jetzt zu der Frage, ob der Spitzenstoss des Her-
zens mit der Verschlusszeit zusammenfällt, dem wesentlichen Punkte
der Martiiis'schen Theorie.

,,Diese Vorwölbung, der Stoss", sagt Martius4), dauert nur
sehr kurze Zeit. Gerade die neueren Cardiogrammaufnahmen mit
sehr wenig oder gar nicht schleudernden Apparaten beweisen das.
Der Stoss ist sicher viel kürzer als die Systole. Sehr leicht ist
es nun, sich davoii zu überzeugen, dass der Stoss in den Anfangs-
theil der Systole fällt. Es bedarf dazu nicht complicirter Apparate.
Gleichzeitiges Ftililen und Auscultiren (1er Herztöne genügt. Die
graphischen Aufnahmen gleichzeitig mit akustischer Markiruiig he-
statigen nur diesen Satz." Der erste Theil der Systole ist die
Verschluss- oder Anspannurigszeit. Das steht fest, uiiabhängig
von aller Cardiograminerkliirung. Die direkte Beobachtung, meine
eigenen Markirversuche, die Curven von y. Ziemssen, die auf
ganz anderem Wege gewonnenen, sehr genauen Berechnungen von
Edgren, all' diese Beweismittel stimmen darin überein, dass der
Stoss mit der Verschlusszeit zusammenfällt. Ich habe meine eige-
nen Versuche mit ganz neuen von Verdin aus Paris bezogenen
Kapseln, die mir Herr Prof. Langendorff freundliclist zur Ver-
fügung stellte, wiederholt. Das wesentliche Resultat blieb dasselbe.
Der Stoss ist Oine Function der Verschlusszeit. Wenn früher mit
schlechter functioiiirenden, d. h. sehleudernden Instrumenten die
Vorwölburigs-(Stoss-)Zeit manchmal grösser, d. h. später eiidend
gefunden wurde. wie die Verschlusszeit (Hubert Rech
und andere), so spricht das a fortiori für meine Annahme, dass
beide zusammenfallen. Auf diese Thatsache gründet sich nieine
Herztheorie"

Darauf ist folgendes zu erwidern: Zunächst hat sich gezeigt,
dass, mittels der verbesserten Apparate aufgenommen, der Anstieg
der Spitzenstosscurve häufig durch einen Knick in zwei Theile zer-
fällt, (cf. Fig. 3) und dass nach den Ergebnissen der mechanischen
Markirmethode der Beginn der Systole, der erste Ton, auf diesen
Punkt und nicht auf den Beginn der Erhebung fällt.
Gegenüber diesen Resultaten können die Curven y. Ziemssen's,
der mit unzulänglichen Apparaten gearbeitet hat, nicht als Beweis-
mittel aufgeführt werden. Unter den Curven Edgren's, welcher
mit besseren Apparaten gearbeitet hat, befindet sieh eine Anzahl o),
in welchen der Vergleich mit der gleichzeitig registrirtea Puiscurve
ergiebt, dass der Beginn der Systole in den Verlauf des ansteigen-
den Schenkels und zwar auf den hier deutlich ausgeprägten
Knick fällt. Diese Curven sprechen jedenfalls mehr gegen als für
Martius.

Also die Verschlusszeit beginnt - wenigstens in diesen Fällen
- später als der Hebel des Cardiographen ansteigt5). Es fragt
sich weiter, ob der Anstieg des Hebels beendet ist gleichzeitig mit
dem Ende der Verschlusszeit?

Um dieses zu beweisen, stützt sich Martius auf einen Ver-
such am Menschen, wo die Ausmessung ergab, dass nach Abzug
der Fortpfianzungszeit dei Beginn der Puiscurve der Carotis mit
dem Ende der Verschlusszeit zusammenfiel7). Eine zweite Stütze
fand . Martius in einem Falle von Aortenaneurysma8), dessen
Curven aber bisher meines Wissens nicht veröffentlicht sind.

Dem gegenüber stehen die Resultate anderer Forscher. Nicht
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allein Hi lb e rt 1) und Reck 2), deren Apparate' möglicherweise Feh-
ler, aber. jedenfalls keine grösseren Fehler aufzuweisen haben, als
die Martius'schen, sondern Hürthle, y. Frey), Schmidt und
neuerdings auch Hochhaus4) haben übereinstimmend gefunden,
dass der Gipfel der Spitzenstosscurve zwar manchmal, aber.
keineswegs immer mit dem Ende der Verschlusszeit zusammen-
fällt. Nur wenn Martius alle diese Resultate für falsch erklärt,
kann. er die physiologische Grundlage seiner Theorie retten. Eine
experimentelle Kritik aller dieser Ergebnisse hat Mart jus bisher
nicht unternommen.

Zum Ueberflusse führe ich im folgenden noch zwei weitere
Beispiele an, welche die Martius'sclie Theorie nickt bestätigen.
Dieselben sind mit fehlerfreien Apparaten aufgenommen, sie be-
treffen Fälle, weiche zur Entscheidung dieser Frage besonders
günstige Verhältnisse darboten.

I)i erste Curve (Fig. 2) stammt von einem gesunden jungen
Manne mit kräftigem Spitzenstoss. O bezeichnet den Beginn der
Erhebung des Cardiogrammes, 1 den Knick im ansteigenden Schen-
kel, 2 den Beginn des Carotispulses, 3 den Beginn des (hier wenig
ausgeprägten) absteigenden Schenkels ini Cardiogramm, 4 den Be-
ginn der dicrotischen Welle der Pulscurve. Die Zeitschreibung
registrirt 1/5 Secunden. .

Fig. 2.

Fig. 3.

Die zweite Curve (Fig. 3) stammt von einer Frau mit Ectopia
cordis nach Resection eines ausgedehnten Rippentumors. Die Ge'
schwindigkeit der Trommel war hier eine grössere, die Zeitschrei-
hung bedeutet 1;i Secunde. Die Bedeutung er Zahlen ist dieselbe
wie in Fig. 2.

Beginn des Carotispulses und Gipfel des Cardiogramnies fallen
in beiden Fählen zusammen (Punkt 3). Rechnet man die Fort-
pflanzungszeit der Puiswelle vom Herzen zur Carotis (ungefähr
Jtoo Secunden) ab, so zeigt sich, dass der Spitzenstoss (der an-
steigende Schenkel des Cardiogramnms) die Verschlusszeit um einige
kundertel Secunden überdauert.

Nach alledem kann wohh niemand mehr bezweifehi, dass in
manchen Fällen weder der Beginn des ansteigenden Schenkels mit
deni Beginn der Verschlusazeit, noch das Ende desselben mit deni
Ende der Verschlusszeit zusammenfällt.

Vielleicht liât Martins diese Beweisführung vorausgesehen,
wenn er sagt5). ,,Aber ich muss noch einen Schritt weitergehen.
Ich halte meine Herzstosstheorie aufrecht, auch unabhängig von
jeder Cardiographie und jeder Curvenerklärung überhaupt. Ebenso
wie jede andere Herzstosstheorie hat sie das Recht, als solche ge-
prüft und an den klinischen Thatsachen gemessen zu werden.

Ich verzichte darauf, Martius auf das Gebiet der klinischen
Thatsachen zu folgen. Meine eigenen Untersuchungen haben mich
zu der Ansicht geführt,' dass eine klinische Verwerthung der Re-
sultate de.r Cardiographie vorläufig unmöglich ist. Ich befinde mielo
darin in Uebereinstimmung mit Hubert, Hochhaus und anderen
Forschern.

Es genügt mir zu zeigen, dass die physiologische Grundhaga
der Martius'schen Spitzenstossthcorie unhaltbar ist, weil sie den
durch exacte Methoden festgestellten Thatsachen nicht entspricht.

') Zeitschr. f. kim Med. XIX, Supphenientheft.
2) Inaugural-Dissertation. Bonn 1890.
3) Die Untersuchung des Puises. Berlin 1892, p. 117.
4) Archiv f. exper. Pathologie und Pharmakohogie 31., 1893., p. 420.
)1. e.. p. 11.

Zeitschrift f. klin Med. XXiI. H. 4 u. 5.
Roy and Adarni, The Practitioner, Februar bis Juli 1890.
Zeitschrift f. kim. Medicin Bd. 22, p. 407 if.

)1. c. p. 9.
5) Schmidt I. e. p. 406.
) cf. Hfirthle, Deut. med. Wochensehrift. - Schmidt, Zeitschrift

f. klin Med
7) Zeitschr. f. klin. Med. XIII, p. 246.
S) Zeit.schr. f. kim. Med. XIX, 1891. p. 133.
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